
Editorial 

„Deals“ – lieber nicht! 

Eine Carte Blanche 
für die Frontseite 
des Sprachrohrs…  
was brennt denn 
wirklich? 

V i e l l e i c h t d e r 
STAF? Wisst ihr 
schon, wie ihr ab-
s t i m m t ? M i c h 

macht vor allem diese Verknüpfung 
fertig, mit der so hippen Aussage „es 
ist ein Deal“. Für mich hat ein Deal 
immer noch etwas Anrüchiges, Selbst-
süchtiges und „wirtschaftlich Gedach-
tes“ an sich. „Deals“ sind für mich 
Geschäfte, wo es jedem Partner 
hauptsächlich darum geht, das Beste 
für sich herauszuschlagen. Kompro-
miss ist etwas anderes. Unsere direkte 
Demokratie mit unserem Milizsystem 
basiert ja auf dieser hochgelobten 
Kompromissfindung. Kompromiss 
beinhaltet für mich eine gemeinsame 
Lösung zu finden, indem man sich 
gegenseitig zuhört und die Argumente 
des andern zu verstehen versucht, 
dann abwägen, wie weit man entge-
genkommen kann - oder was vielleicht 
sogar gut ist an den Gegenargumen-
ten. 

Mir graut davor, wenn Probleme wie 
der Klimawandel oder die Gleichbe-
rechtigung auch mit „Deals“ gelöst 
werden. Die Bearbeitung gravierender 
Probleme würde so in einem Geschäft 
enden. Geschäfte gehen vielleicht bei 
Steuerfragen, aber in keinem Fall bei 
humanitären und existenziellen Fra-
gen! 

Solche Probleme müssen mit belegten 
Tatsachen, guten Argumenten und 
emotionaler Überzeugung angegan-
gen werden! Keine „Deals“ und am 
Ende bei diesen Problemen auch kei-
ne Kompromisse, bitte! 

Sabine Sieber, Sternenberg

Frauenstreik zum Zweiten 
1991 streikten in der Schweiz die Frauen in der schweizweit grössten 

Protestveranstaltung seit dem Generalstreik von 1918. 2019 werden sie 

es wieder tun. Grassierender Sexismus im Internet, #MeToo, die bruta-

len Attacken auf Frauen im Ausgang, die sich in letzter Zeit häufen: Die 

Zeit scheint reif für einen neuen Frauenstreik. 

Zwar hat sich einiges getan seit dem letzten Frauenstreik. Doch vieles geht auch un-
glaublich langsam voran: Seit 1981 schreibt die Bundesverfassung vor: gleicher 
Lohn bei gleichwertiger Arbeit für Mann und Frau. Die jüngsten Zahlen zur Lohn-
gleichheit des Bundesamtes für Statistik zeigen jedoch deutlich, dass die Lohnunter-
schiede zwischen Frauen und Männern in der Schweiz weiter bestehen. Dazu erledi-
gen Frauen noch immer den Löwinnenanteil der unbezahlten Care-Arbeit und erhal-
ten dafür im Schnitt 40 % weniger Rente. Armut ist weiblich.  

Auch sind Frauen in einem ungleich höherem Mass Gewalt, Mobbing und sexueller 
Belästigung ausgesetzt als Männer – und als in den 90er-Jahren. 

Es ist dringend nötig, endlich echte Lösungen zur Behebung all dieser allzu offen-
sichtlichen Ungerechtigkeiten einzufordern. Als SP wollen wir dies tun und unterstüt-
zen deshalb den Frauenstreiktag vom 14. Juni. 
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Aus dem Inhalt Seite 

Europadossier: Der Bundesrat ist gefordert! S. 2 
Aus der Fraktion: Aussenräume - Innenräume S. 4 
Besuch im Bundeshaus mit Nationalrat Fabian Molina S. 7

Das damals noch aufgemalte Labyrinth stand 1991 im Mittelpunkt der Aktionen 

zum Frauenstreiktag! (Agnes Barmettler, Künstlerin und Labyrinthfrau)



Sprachrohr: Fabian, du bist schon 

seit einiger Zeit in der Aussenpoliti-

schen Kommission des Nationalrats 

und fühlst dich offensichtlich wohl 

dort. 

Fabian: Ja, es gefällt mir da sehr. Es war 
ein Glücksfall, dass ich als Nachfolger von 
Tim Guldimann auch seinen Platz in dieser 
wichtigen Kommission erben konnte. Es ist 
ein sehr vielseitiges Arbeiten, wo viele 
Themen auch querschnittmässig behan-
delt werden. 

Stimmt meine Wahrnehmung, dass 

du eher auf aussereuropäische Län-

der fokussierst und das Europa-Dos-

sier eher von andern SPlern vertreten 

wird? 

Nicht wirklich. Das Dossier Europa ist si-
cher das wichtigste und aktuell omniprä-
sent. Ich bin da ganz dabei. Aber es 

stimmt, dass ich darüber hinaus selber 
versuche, Themen zu setzen. Zum Beispiel 
bei der Frage, wie künftige Handelsab-
kommen ausgestaltet sein müssen, damit 
der Handel fairer und ökologischer wird. 
Oder wie die Schweiz mit dem Aufstieg 
Chinas umgehen soll.  

Das Verhältnis der Schweiz zu Europa 

und zur EU ist wahrscheinlich das, 

was uns aussenpolitisch tatsächlich 

am meisten beschäftigt. In nächster 

Zeit liegt der Ball wohl beim Bundes-

rat. Welches sind deine Erwartungen 

an Cassis & Co.? 

Ich erwarte vom Bundesrat, dass er sich 
dazu durchringt, eine Meinung zu haben 
zu diesem Abkommen. Es ist unglaublich, 
dass unsere Regierung zu einem der wich-
tigsten Geschäfte der letzten zehn Jahre 
keine eigene Haltung hat und einfach eine 
unverbindliche Umfrage macht. Es geht 

um sehr viel. Es geht um die europäische 
Integration der Schweiz, es geht um die  
politischen, kulturellen und wirtschaftlichen 
Beziehungen unseres Landes zu Europa, 
es geht um unser Selbstverständnis als 
Land. Dass der Bundesrat ausgerechnet 
hier kneift, ist jenseits. 

Nun hat ja auch die SP ihre liebe 

Mühe mit ihrer Meinungsbildung. 

Denkst du, es gibt eine SP-kompati-

ble Lösung für das Problem der flan-

kierenden Massnahmen und anderer 

linker Kritikpunkte? 

Die SP hat immer gesagt, dass wir ein sol-
ches institutionelles Abkommen wollen. 
Wir sind der Meinung, dass das ein Schritt 
wäre für mehr europäische Integration, weil 
auch unsere Mitgestaltungsmöglichkeiten 
vermehrt werden und das Fundament un-
serer Beziehungen zur EU verbessert wird. 
Der Bundesrat hat schlecht kommuniziert 
und nicht erklärt, welche Gesetze zu än-
dern wären, wie die wesentlichen Interes-
sen der Schweiz gewahrt werden können 
und wie das Abkommen innenpolitisch 
umgesetzt werden würde. Deshalb  sind 
viele Fragen noch offen. Der Lohnschutz 
ist sicher eine der wichtigsten, es gibt aber 
auch andere offene Fragen, zum Beispiel 
bezüglich der staatlichen Beihilfen. Ich bin 
zuversichtlich, dass der Bundesrat nach 
ernsthafter Bearbeitung der Rückmeldun-
gen Vorschläge zur Umsetzung machen 
wird, die – in einer vom Parlament modifi-
zierten Form – dann auch von uns akzep-
tiert werden können.  

Noch eine letzte Frage: Wie siehst du 

das zeitlich? Ist Eile angesagt oder 

kann man getrost auch noch zuwar-

ten? 

Für die geistige Gesundheit einiger Politi-
ker*innen pressiert es vielleicht. Die Debat-
te zieht sich ja schon eine ganze Weile hin 
und kostet auch Nerven. Abgesehen da-
von gibt es keine objektiven Gründe für 
Eile. Wichtig ist es, ein mehrheitsfähiges 
Abkommen zu finden, das auch den 
Lohnabhängigen nützt und nicht schadet.  

Danke, Fabian, für dieses Gespräch. 
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Europadossier: Der Bundesrat ist gefordert! 

Bezüglich der künftigen Beziehungen der Schweiz zu Europa ist vieles offen. Mitte und Linke sind sich einig, 

dass ein Rahmenabkommen Rechtssicherheit und Klarheit schaffen würde. Aber wie hoch darf der Preis 

dafür sein? Der Schweiz droht eine ‚Brexit’-Debatte. Wir erkundigten uns bei Nationalrat Molina über seine 

Haltung in dieser Frage.
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Abstimmungswochenende vom 19. Mai 2019

Es wurde festgehalten, dass wir einmal 
mehr als Stimmbürger überfordert wer-
den, auch darum, weil es über die Kon-
sequenzen des Entscheids über den 
Steuerteil der Vorlage konträre Aussa-
gen gibt. „Ein gewisses Vertrauen in den 
Sachverstand unserer SP-Vetretung in 
Bern ist wohl notwendig“, meinte eines 
unserer Mitglieder.  Vielleicht gaben sol-
che Überlegungen den Ausschlag, dass 
die JA-Parole am Ende mehrheitlich un-
terstützt wurde. 

Beim Waffengesetz hingegen war sich 
die Versammlung einig: Niemand muss 
darunter leiden, wenn auch unser Land 
den EU-Richtlinien in schweizerisch-ge-
milderter Form nachlebt.  

Auch die Gemeindevorlagen gaben 
durchaus Anlass zur Diskussion. Die 
Bedenken wurden aber insgesamt nicht 
so stark gewichtet, dass die JA-Parolen 
ernsthaft in Frage gestellt worden wären. 
Das Regenbecken Brandriet sehen wir 
als ein Projekt der Nachhaltigkeit, wel-
ches im Lichte des sich verändernden 
Klimas an Bedeutung gewinnen wird. 
Und zur Änderung der Gemeindeord-
nung meinte einer der Anwesenden:„Es 
schadet wohl nichts, wenn der Stadtrat 
beim Verkauf von Land den Umweg 
über das Parlament machen muss.“ 

Maxim Morskoi machte die Versamm-
lung noch auf die eben veröffentlichte 
Vorlage zum Schulhaus Watt aufmerk-
sam: 24.8 Millionen Franken wird uns 

die Sanierung kosten,  24.2 Millionen 
werden vom Stadtrat als gebundene 
Ausgaben eingestuft. Über dieses Ver-
hältnis dürften sich noch einige Gemüter 
etwas erhitzen. Was aber am Ende viel-
leicht schwerer wiegt, ist die Frage, ob 
man bei der ganzen Sache die zukünfti-
ge Entwicklung des Schulraumbedarfs 
in unserer Stadt (inkl. Turnhallen!) genü-
gend in die Vorlage einbezogen hat.  

Ueli Annen

SP-Versammlung vom 24. April im Kipferhaus 
Entgegen meinen Erwartungen fand sich eine ansehnliche Anzahl Parteimitglieder zusammen, um über die 

Abstimmungsvorlagen vom 19. Mai zu diskutieren. Und diskutiert wurde heftig und kontrovers, natürlich vor 

allem über den STAF.

Die SP zur STAF 

Es muss jetzt mal einen kleinen 
Schritt weiter gehen. Bei einem Nein 
zur AHV-Steuervorlage drohen eine 
Erhöhung des AHV-Rentenalters 
und ein chaotischer Steuerwettbe-
werb zwischen den Kantonen. So-
wohl gegenüber dem Ist-Zustand 
wie gegenüber der im Februar 2017 
vom Volk abgelehnten USR III weist 
der Steuerteil der aktuellen Vorlage 
deutliche Verbesserungen auf. Dazu 
gehören eine höhere Dividendenbe-
steuerung und eine Einschränkung 
des Kapitaleinlageprinzips. Die An-
nahme der Vorlage verschafft uns 
Zeit, eine längerfristige Lösung für 
die AHV auszuarbeiten.

Eidgenössische Abstimmungen

Steuerreform und AHV-Finanzierung Ja

Umsetzung der EU-Waffengesetzrichtlinie Ja

Kommunale Abstimmungen

Ersatz des Regenbeckens an der Brandrietrasse Ja

Änderung der Gemeindeordnung Ja

An diesem Wochenende findet auch die Gesamterneuerungswahl der evange-
lisch-reformierten Landeskirche des Kantons Zürich statt.  

Im Übrigen gibt es keine kantonalen Abstimmungen.



Volksinitiative zum Dorfzentrum Illnau 

Bereits seit einer gefühlten Ewigkeit beschäftigt sich die Stadt Ill -
nau-Effretikon mit der Situation des Dorfplatzes an der Usterstrasse 
in Illnau. Vor über zehn Jahren kam erstmals die politische Forde-
rung auf, den Dorfplatz zu vergrössern. Bis heute wird der Platz 
mehrheitlich als Parkplatz genutzt und ein wirkliches Dorfzentrum 
ist in Illnau kaum erkennbar. In naher Zukunft soll das Zentrum 
jedoch aufgewertet werden. Die Frage ist nur: zu welchem Preis? 

Voraussichtlich Ende 2019 werden die Stimmbürger von Illnau-
Effretikon – nach Beschluss des Grossen Gemeinderats – darüber 
abstimmen, ob die beiden Gebäude der Usterstrasse 23 und 25 
zugunsten eines erweiterten Dorfplatzes abgerissen und stattdes-
sen Ersatzneubauten erstellt werden sollen. Der Stadtrat hat dieser 
Forderung einer Volksinitiative von bürgerlicher Seite einen Gegen-
vorschlag gegenüber gestellt, der den Erhalt und die Sanierung der 
beiden Gebäude sowie eine Neugestaltung des Dorfplatzes vor-
sieht. 

Dank eines neuen Platzkon-
zepts ergibt sich für Illnau so-
wohl mit der Neubau- als auch 
der Umbauvariante ein attrakti-
verer Dorfplatz mit hoher Auf-
enthaltsqualität. Das Neubau-
projekt hat jedoch zwei beacht-
liche Nachteile – oder eben 
einen hohen Preis. Zunächst 
ginge durch den Abriss der 
beiden Gebäude an der Uster-
strasse bemerkenswerte bau-
historische Substanz verloren. 
Insbesondere das Landi-Ge-
bäude, die Usterstrasse 23, ist 
durch seine dominante Stellung 
ortsprägend und ein Zeitzeuge 
der dörflichen Entwicklung des 
20. Jahrhunderts und landwirt-
schaftlicher Genossenschaft. 
Aus diesem Grund wurde das 
Gebäude in das Inventar der 
kunst- und kulturhistorischen Schutzobjekte von kommunaler Be-
deutung aufgenommen. Und genau da eröffnet sich auch der zwei-
te Schwachpunkt der Neubauvariante: Ein Abriss der Usterstrasse 
23 ist nur zulässig, wenn das Gebäude aus eben diesem Inventar 
entlassen wird. Eine solche Entlassung wurde erst 2016 durch das 
Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich abgelehnt. Für einen er-
neuten Prozess rechnet der Stadtrat mit zusätzlichen Verfahrens-
kosten von CHF 200'000 bis 400'000 – hier also nicht nur ein sinn-
bildlich hoher Preis! – sowie mit einer zusätzlichen Verfahrensdau-
er von drei bis fünf Jahren. Während dieser Zeit würde das Dorf-
platzprojekt still stehen. Noch schlimmer: Es ist anzunehmen, dass 
das Gericht eine Inventarentlassung auch ein zweites Mal ablehnen 
wird. Ein Neubau könnte in diesem Fall gar nie realisiert werden. 

Die SP-Fraktion sieht keinen Sinn darin, diesen hohen Preis zu 
bezahlen, und wird sich daher im Abstimmungskampf für ein at-
traktives Dorfzentrum im Sinne des Gegenvorschlags des Stadtrats 
und für den Erhalt der Usterstrasse 23 einsetzen. 

Felix Tuchschmid, Gemeinderat SP 

Postulat «Shared Workspaces» 

Ein weiteres Beispiel für unseren Einsatz für eine attraktive Stadt ist 
das Postulat von Maxim Morskoi und Mitunterzeichnenden zu 
«Shared Workspaces». Wir wissen es alle: Die Art und Weise des 
Arbeitens, Lernens und Kommunizierens hat sich in unserer digita-
len Welt verändert.  Immer mehr Menschen arbeiten heutzutage 
dank moderner Technik unabhängig von einem bestimmten Ar-
beitsplatz. Viele Arbeitgeber ermöglichen ihren Arbeitnehmern 
zumindest einen Teil ihrer Aufgaben im «Home Office» zu erledi-
gen. Arbeitnehmer schätzen die dadurch gewonnene höhere Ei-
genverantwortung und Flexibilität. Auch Selbständigerwerbende 
und Studierende sind  häufig nicht mehr auf einen fixen Arbeits-
platz angewiesen.  

Fürs «Home Office» oder fürs Lernen auf die nächste Prüfung ist 
jedoch nicht immer das Bürozimmer oder der Küchentisch zuhau-
se die beste Option. Die Trennung von Privatem und Beruflichem 

fällt vielen Menschen schwer – 
die Produktivität leidet. Viele 
Leute würden es schätzen, bei 
Bedarf einen neutralen Arbeits-
platz in der Nähe von ihrem 
Zuhause nutzen zu können.  

In einer modernen Stadt wie 
Illnau-Effretikon gibt es deshalb 
grosses Potential für Arbeits-
plätze, an denen eine gewisse 
Infrastruktur – hauptsächlich 
Tische, Stühle, W-LAN, Drucker 
und Strom – zur Verfügung 
steht. Sie werden wochen-, 
tage- oder gar stundenweise 
vermietet und nennen sich  
«Shared Workspaces». 

Durch die aktive Förderung 
solcher «Shared Workspaces» 
bieten sich der Stadt und ihren 
Bewohnern zahlreiche Chan-
cen:  Steigerung der städti-

schen Attraktivität, Förderung des lokalen (Gast-)Gewerbes, teilwei-
se Befreiung vom Pendlerstress, Entlastung des Pendlerverkehrs 
und nicht zuletzt ein Imagegewinn für die Stadt, welche als innova-
tiv und aufgeschlossen  wahrgenommen würde.  

Auch die Frage «Hört sich ja gut an, aber wo gibt es bei uns denn 
solche Möglichkeiten?» lässt sich beantworten. Zunächst gibt es in 
Gebäuden in der Stadt immer wieder Leerstände, wie die jüngsten 
Beispiele des Corrodi-Geschäfts oder der Clientis-Filiale zeigen. 
Solche vorübergehende Leerstände könnten überbrückt werden, 
indem die Stadt in diesen Räumlichkeiten die Einrichtung von 
«Shared Workspace» fördert oder selbst anbietet. Durch Vermie-
tungen könnten in Zwischennutzungen Einnahmen generiert wer-
den, die zuvor nicht angedacht wurden. Auch über Investitionen für 
längerfristige Angebote in stadteigenen Gebäuden sollte nachge-
dacht werden. 

Das Postulat ist ein Versuch, den Stadtrat zu konkreten Massnah-
men in diesem Bereich zu bewegen. Ganz im Sinne von „Illnau-
Effretikon kann mehr ....“ 

Maxim Morskoi, Gemeinderat SP
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Aus der Fraktion 

Aussenräume - Innenräume 
Während der Stadtrat mit grossen Projekten wie dem Schulhaus Watt beschäftigt ist, versucht der GGR in 

kleineren, aber ebenso wichtigen Schritten unsere Gemeinde zu entwickeln. Die Fraktion ist dran  - hier zwei 

Beispiele.
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„Zürich mitgestalten“ 

«Elternzeit» macht das Rennen 
Am 21. Februar trafen sich gut 30 Interessierte aus dem Bezirk Pfäffikon zur interaktiven SP-Veranstaltung 

«Zürich mitgestalten». Regierungsrätin Jacqueline Fehr führte in die sechs Initiativideen ein, die an der 

Delegiertenversammlung im Herbst 2018 verabschiedet worden waren. 

Anschliessend wurde jede einzelne 
mögliche Initiative in einem prägnanten 
Kurzfilm und einem engagierten Kurzre-
ferat vorgestellt und diskutiert. Da es 
sich bei der Veranstaltung in Effretikon 
um die letzte in der «Voting-Phase» 
handelte, zeigte es sich bereits deutlich, 
dass die Elternzeit-Initiative mit über 
2’500 Stimmen von Zürcherinnen und 
Zürchern quer durch das Parteienspek-
trum das Rennen machen würde: Eltern 
im Kanton Zürich sollen neun Monate 
Elternzeit erhalten. Diese soll hälftig zwi-
schen Vater und Mutter aufgeteilt wer-
den, beiden Elternteilen stünden dem-
nach 18 Wochen Vater- respektive Mut-
terschaftsurlaub zu. 

Inzwischen arbeitet die SP unter der 
Koordination von Nationalrätin Min Li 
Marti am Initiativtext. In einem Interview 

mit der NZZ präzisiert diese, dass die 
Elternzeit für alle gelten solle, die bei der 
Geburt ihres Kindes ihren Wohnsitz im 
Kanton Zürich haben, und die davor 
mindestens ein Jahr im Kanton er-
werbstätig waren. Die Kosten für die 
Elternzeit sollen mittels Lohnabzügen 
hälftig durch Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer gedeckt werden.  

Die Unterschriftensammlung soll nach 
den Sommerferien beginnen. Nebst 
den SP-Mitgliedern hätten rund 2000 
mit der Initiative Sympathisierende zu-
gesichert, bei der Unterschriftensamm-
lung mitzuhelfen, teilt die kantonale Par-
teileitung mit. Und auch die Grünen und 
die Grünliberalen würden eine mögliche 
Unterstützung der Initiative in Aussicht 
stellen.  

Barbara Braun
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Die Resultate 

Kantonal ist die SP mit einem blauen 
Auge davongekommen. Das Minus von 
0.1 % kantonal ist verkraftbar. In den 
Bezirken des Zürcher Oberlands hat die 
Partei überall etwas eingebüsst, am kräf-
tigsten im Bezirk Pfäffikon. (Bezirk Hin-
wil: 0.53%, Bezirk Uster 0.70%, Bezirk 
Pfäffikon 2.29%) Das Abschneiden der 
SP im Bezirk Pfäffikon wirft Fragen auf, 
zweifellos. Ein ermutigendes Zeichen ist 
hingegen die Wahl unserer Regierungs-
räte; sie landeten mit Abstand auf Platz 
1 und 2. Für Jacqueline Fehr ist das ein 
sehr bemerkenswerter Erfolg.  

In Illnau-Effretikon kam Jacqueline bis 
auf 34 Stimmen an das Resultat von 
Lokalmatador Thomas Vogel heran. Hier 
verlor die SP nur 0.65%, was umso 
mehr das schlechte Abschneiden in den 
Tösstaler Gemeinden (über 5% Verlust) 
und in den Landgemeinden Fehraltorf, 
Russikon und Hittnau (über 3%) hervor-
treten lässt. Brigitte Röösli erzielte als 
Spitzenkandidatin ein starkes Resultat.  

Die Einschätzung  

Die grüne Welle ist auch über die SP 
(nicht nur über Thomas Vogel!) hinweg-
geschwappt. Aus meiner Sicht hat sie 
unserer Partei erstaunlich wenig Scha-
den angetan. Im Gegensatz zu früheren 
Jahren gingen die Stimmen nicht in 
grösserem Ausmass von der SP weg, 
was wohl dahin ausgelegt werden darf, 
dass wir die Abgänge zu den Grünen 
durch unsere gute Mobilisierung eini-
germassen kompensiert haben. Die 
Stabilität bei der SP hat nun zur ent-
scheidend veränderten Ausgangslage 
im neuen Kantonsrat beigetragen; noch 
nie war das Kantonsparlament so ‚hoff-
nungsvoll’ besetzt wie in der nächsten 
Amtsperiode.  

Dazu vielleicht noch eine Erklärung: Ich 
bin überzeugt, dass die GLP in der neu-
en Besetzung ein Stück nach links rü-
cken wird und dass wir sie auf jeden Fall 
auch im gesellschaftlichen Bereich für 
eine punktuelle Zusammenarbeit ge-
winnen können.  

Das Abschneiden im Bezirk 

Zuerst einmal verdienen alle, welche an 
der Kampagne mitgewirkt haben, ein 
grosses Kompliment. Trotz des mühsa-
men Starts in die Wahlvorbereitungen 
haben sie gute Arbeit geleistet und viel 
investiert. Ein wichtiger Grund für den 
Wählerrückgang bei der SP liegt darin, 
dass dieses Mal kantonal und national 
bekannte Namen auf der Liste fehlten. 
Um zugkräftige Kandidierende aus dem 
oberen Bezirksteil müssen wir uns ver-
stärkt bemühen und die Suche sollte 
eigentlich heute schon anfangen.  

Ueli Annen

Kantonale Wahlen 2019 

Versuch einer Analyse 
Nach den Wahlen ist vor den Wahlen. Das ist ein Gemeinplatz, aber deshalb nicht weniger wahr. Es lohnt sich 

hinzuschauen und die Befunde zu überdenken.

2007 2011 2015 2019

SVP 30.5 % 29.6 % 30.5 % 24.5 %

SP 19.5 % 19.3 % 19.5 % 19.3 %

FDP 16 % 12.9 % 16 % 15.6 %

Grünliberale 5.8 % 10.3 % 5.8 % 12.9 %

Grüne 10.4 % 10.6 % 10.4 % 11.9 %

CVP 7.3 % 4.9 % 7.3 % 4.3 %

EVP 5.2 % 3.8 % 5.2 % 4.2 %

Weitere 5.3 % 8.6 % 5.3 % 7.3 %

2007 2011 2015 2019

Die Parteien im Bezirk
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Besuch im Bundeshaus – unser Gastgeber ist Nationalrat  
Fabian Molina 

Über ein Jahr ist Fabian Molina jetzt Nationalrat. Er hört zu und hat sich Gehör 
verschafft. Darum weiss er auch etwas zu erzählen. Die SP Bezirk Pfäffikon or-
ganisiert im Juni einen Besuch in Bern, zu dem alle Interessierten aus dem Be-
zirk eingeladen sind, auch Nicht-Mitglieder. 

Mittwoch 5. Juni 2019 

Programm 

8.09h ab Zürich im hintersten Wagen (Fahrkarten selber besorgen) 

9.50h Treffpunkt Eingang Bundeshaus, Empfang durch NR Molina 

 Kurze Führung durchs Bundeshaus, Einblick in  
 die NR-Debatte, Gespräch mit Nationalrat Molina 

 Mittagessen in einem Restaurant (auf eigene Kosten) 

 Individuelle Rückreise 

Anmeldung bis 2. Juni über Email: spbezirkpfaeffikon@gmail.com 

 Mobile am Reisetag: 079 / 785 46 75

Der Vorstand der SP des Bezirks Pfäffi -
kon hat zuhanden der Delegiertenver -
sammlung des Kantons nominiert: 

- Fabian Molina, Illnau-Effretikon, bisher 

- Sabine Sieber, Sternenberg, neu 

Über die Nationalratsliste wird an der  
DV vom 18. Mai definitiv beschlossen.  

Der Parteitag der SP Bezirk findet am 
Dienstag, 28. Mai, 19:30 h im Restaurant 
Brauerei in Pfäffikon statt  

Einladung folgt.

Dass die SP-Mitglieder und Sympis im-
mer diskussionsfreudig sind, ist nichts 
Neues. So wurde am Rande des jährli-
chen Sektions-Haupt-Events die Frage 
erläutert, ob dieses eher GV oder MV 
genannt werden solle oder müsse… Und 
der Plan des Vorstands, aufgrund der 
ungünstig liegenden Abstimmungster-
mine auf eine Sektion nur 2-3 Wochen 
nach besagter GV/MV zu verzichten und 
die Vorstellung der zwei nationalen Vor-
lagen, die am 19. Mai zur Abstimmung 
gelangen, gleich in diese zu inkorporie-
ren, stiess auf keine Gegenliebe. Es soll 
also nochmals ein eigener Abend zum 
Diskutieren angeboten werden.   

Dies war aber denn auch der einzige 
Einwand, den die 36 Mitglieder und 4 

Sympis der «Geschäftsführung» entge-
genbrachten: Alle anderen Geschäfte 
wurden einstimmig oder «grossmehrheit-
lich» genehmigt.   

Spannend waren die Berichte der Amts-
tragenden. Obwohl grössenmässig und 
von der politischen Struktur her sehr 
unterschiedlich, scheinen sowohl Lindau 
als auch als Illnau-Effretikon teilweise 
ganz ähnliche Fragen und Themen zu 
beschäftigen: In beiden Gemeinden 
stehen grössere Bautätigkeiten an und 
Gestaltungspläne vor der Umsetzung. 
Seitens der Schulen war zu vernehmen, 
dass unter dem Label «startklar» (Lin-
dau) resp. «Fit für den Kindergarten»  
(Ilef) die vorschulische Frühförderung 
verstärkt wird, mit dem Ziel, Kindern mit 

ungünstigen Voraussetzungen einen 
gelingenden Start in die Schule zu er-
möglichen. Die Eltern werden frühzeitig 
auf die Anforderungen an das Kind beim 
Kindergarteneintritt sensibilisiert. Und – 
mit Genugtuung konnte aus beiden 
Gemeinden berichtet werden, dass 
2018 die Sozialhilfeaufwendungen ge-
sunken sind.  

Von Silvana Peier, die infolge zuneh-
mender beruflicher Belastung aus dem 
Vorstand zurücktritt, übernimmt die  
bisherige Aktuarin Dorothea Hollender 
das Amt der Kassierin. Das Aktuariat 
wird neu von dem mit Applaus gewähl-
ten neuen Vorstandsmitglied Cornelia 
Schwager abgedeckt.  

Barbara Braun

Das war die GV 2019

SP Bezirk Pfäffikon 

Nationalratswahlen 2019
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3. August 2019

Sa 4. Mai 10.00 Uhr Stamm, Walk-In-Café Jugendhaus Effretikon 

Mo 6. Mai  19.30 Uhr Fraktionssitzung, Stadthaus Effretikon  

Do 9. Mai 19.15 Uhr  GGR, Stadthaussaal Effretikon 

Sa, 18. Mai 11.00 Uhr Nominations-DV SP Kt. ZH 
  Limmathalle, Hardturmstr., Zürich 

So, 19. Mai  Abstimmungs-/Wahlsonntag 

Di, 28. Mai 19.30 Uhr Parteitag SP Bezirk Pfäffikon 
  Restaurant Brauerei, Pfäffikon 

Sa 1. Juni 10.00 Uhr Stamm, Walk-In-Café Jugendhaus Effretikon 

Mo 3. Juni  19.30 Uhr Fraktionssitzung, Rössli   

Mo 3. Juni 19.30 Uhr Gemeindeversammlung Lindau 
  Bucksaal, Tagelswangen 

Do 13. Juni 19.15 Uhr  GGR, Stadthaussaal Effretikon 

Mo 1. Juli 19.30 Uhr Fraktionssitzung, Stadthaus Effretikon 

Mi 3. Juli 19.30 Uhr Sektionsversammlung, Hotzehuus Illnau 

Sa 6. Juli 10.00 Uhr Stamm, Café Alhambra Effretikon 

Di 9. Juli 19.00 Uhr DV SP Kt. ZH 
  Rest. Falcone, Birmensdorferstr. 150, Zürich 

Do 11. Juli 19.15 Uhr GGR, Stadthaussaal Effretikon

So demonstrierten die Frauen am 14. Juni 1991 auf dem Märtplatz in Effretikon!

Dieses Jahr geht’s  an die Demo in der 
Kantonshauptstadt.  Die Frauen und die 
solidarischen Männer aus der Sektion 
Illnau-Effretikon/Lindau reisen am  

Frauenstreiktag vom Freitag, 14. Juni 
gemeinsam an die Kundgebung  
in Zürich.  

Treffpunkt und -zeit werden per E-Mail  
bekannt gegeben, sobald die Eckdaten 
stehen. 

Für eure Agenda


